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Kontext 1:
Bereitet dem Herrn den Weg

Die Wüste ist der Ort, wo wir lernen, was wirklich wichtig ist.
Alles Überflüssige fällt von uns ab.
Wir lassen das zurück,
was uns nur beschwert.
Was brauchen wir wirklich zu Leben, ist die Frage die auftaucht
Und uns herausfordert. Vielleicht ist weniger mehr.
Wenn alles von uns abfällt, woran wir unser Herz gedrängt haben,
werden wir leicht.

Aus: Ulrich Schaffer, Wenn dein Herz eine Wüste ist, Lahr: Verlag Ernst Kaufmann 1996.


Kontext 2:
Wie geht es dir?

Wie geht es dir
mit dir selbst,
mit den anderen,
mit deinem Leben,
mit deinem Sinn ...?
Diese Frage
ist ein Schritt
an dich heran.
Deine Antwort
ist ein Schritt
zu dir selbst,
in dich hinein.
Ein Schritt 
auf deinem Lebensweg.

Aus: Komm und folge mir nach, ADVENTKALENDER 2004, hrsg. vom Canisiuswerk, Wien 2004.


Kontext 3:
Gespräch mit einem modernen Menschen

Oh Gott! Bis man da eine Parkplatz gefunden hat.
- Möchtest du meinen haben?
Ja, wo stehst du denn?
- Hier. Ich bin zu Fuß gekommen.
Sehr witzig. Für einen Autofahrer ist es oft bitterer Ernst, in der Stadt einen Parkplatz zu finden.
- Auf der Strasse des Lebens seinen Platz zu finden ist erst recht schwer.
Es gibt so viele Wegweiser, so viele Richtungen, so viele Wege, so viele Kreuzungen und so viele Sackgassen. Es dauert oft lange, bis man merkt, dass man sich verfahren hat.
- Und umkehren ist nicht einfach.
Und dann immer wieder diese Umleitungen. Warum geht es nicht schön geradeaus?
- Geradeaus geht es oft gerade schief. Wir brauchen Umleitungen, um ans Ziel zu kommen.
Welches Ziel? Ich bin jetzt schon mehr als fünfzig Jahre auf der Welt und weiß immer noch nicht, wozu ich eigentlich unterwegs bin.
- Um deinen Weg zu gehen.
Und wohin führt mich mein Weg?
- Zu dir selbst.
Und wie komme ich zu mir?
- Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir war. Ich bin durch andere zu Gott und so zu mir gekommen.
Mir stehen die anderen eher im Weg. Angefangen vom Parkplatz bis zum Arbeitsplatz. Wegen eines lieben Arbeitskollegen komme ich in der Firma nicht weiter. Und ich will doch in meinem Leben so viel Geld wie möglich verdienen.
- Wozu? Was hast du von dem vielen Geld, wenn ...

Aus: Petrus Ceelen, Gut, dass es dich gibt. Jesus spricht mit Menschen von heute, München: Kösel-Verlag 2002.


Kontext 4:
Advent

Advent (lateinisch adventus) bedeutet Ankunft. Die Adventszeit ist die festlich begangene Zeit der Vorbereitung und Erwartung der Ankunft Christi. Das Licht ist ein Symbol für Hoffnung und die Abwehr des Bösen, und es vertreibt die Dunkelheit. Für die Adventszeit wird ein Kranz aus Tannenzweigen gebunden, auf dem 4 Kerzen angebracht werden.
Ursprung der Adventszeit: Erstmals im 5. Jh. wurde im Gebiet um Ravenna (Italien) Advent ansatzweise gefeiert. In Rom wurde erst im 6. Jh. von Papst Gregor dem Großen die Adventsliturgie in ihren Grundzügen festgelegt. Er setzt dabei erstmals die Zahl der Adventsonntage auf 4 fest. Die 4 Wochen sollen symbolisch auf die 4000 Jahre hinweisen, die die Menschheit nach kirchlicher Rechnung auf die Ankunft des Erlösers warten mußte. Papst Pius V. schrieb dann endgültig die römische Adventsliturgie für die Kirche nieder.
Aus: www.frankfurt-interaktiv.de/advent/advent.html" www.frankfurt-interaktiv.de/advent/advent.html

Kontext 5:
4. Sonntag vor dem 25. Dezember

Advent wird die Vorbereitungszeit auf Weihnachten genannt. Advent heißt Ankunft. Auf Weihnachten bezogen, bezeichnet die Adventszeit die Warte- und Vorbereitungszeit auf die Ankunft, die Geburt Jesu.
Der erste Adventsonntag ist der vierte Sonntag vor dem 25. Dezember. Die Dauer dieser Vorbereitungszeit orientiert sich an der alttestamentarischen 40er Zahl: Vierzig Jahre wanderte Moses mit dem Volk durch die Wüste. Vierzig Tage fastete Jesus in der Wüste. vierzig Tage Fastenzeit sind auch vor Ostern vorgeschrieben. Und: Zählt man die 40 Tage nach dem ersten Adventstag weiter, so kommt man auf den 6.Januar, dem Fest der Erscheinung des Herrn, auch Drei Königs Fest genannt; es ist dies noch heute das eigentliche Weihnachtsfest der Ostkirche und in vielen südlichen Ländern wird erst an diesem Tag der Brauch des Geschenke-verteilens begangen.
Durch verschiedene Kalenderreformen in den europäischen und nordischen Ländern entwickelte sich eine andere Zählung. Seitdem ist unser" Weihnachtsfest bereits mit dem Heiligen Abend am 24.Dezember gekommen.
Neben den Adventssonntagen werden Wochentage noch besonders durch die so genannten Rorate-Messen herausgehoben. Rorate ist das Anfangswort des Eingangsverses (Rorate caeli desuper - Tauet Himmel ... Jes 45,2). Rorate-Messen werden an den Samstagen oder täglich in der Zeit vom 17. bis 24. Dezember gefeiert. Die Texte nehmen besonderen Bezug auf Maria. Dadurch, daß in dem seit 1969 gültigen Meßbuch jeder Tag im Advent eigene Texte erhalten hat, sind die Rorate-Messen als besondere Frömmigkeitsübung zurück-gegangen.
An den letzten sieben Tagen vor Weihnachten, vom 17. bis 24., werden die O-Antiphonen gebetet oder gesungen. Antiphonen sind Gebetsverse. Die O-Antiphonen wenden sich an den kommenden Messias. Sie beginnen jeweils mit "O" und haben daher ihren Namen. Die O-Antiphonen beziehen sich auf Jesus.
Aus: http://www.kath.de/kurs/litjahr/

